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Wie sind die Aufgaben der 
Feuerwehr geregelt?
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Wie sind die Aufgaben der Feuerwehr geregelt?

• Die Feuerwehr (genauso wie die Polizei) ist in der Bundesrepublik 
Deutschland (BRD) „Ländersache“ 

➡ „Ländersache“ bedeutet, dass die Bundesländer selber für die 
Feuerwehr in ihrem Bundesland sorgen müssen 

In Deutschland gibt es 16 Bundesländer, also gibt es auch 16 
unterschiedliche Feuerwehrgesetze. 
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Wie läuft es bei uns in NRW?
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Wie läuft es bei uns in NRW?

• In Nordrhein Westfalen heißt dieses Gesetz „BHKG“ 
➡ Die Abkürzung steht für das Gesetz über den Brandschutz, die 
Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 

Hier ist u.a. genau vorgegeben was unsere Stadt (nennt man auch 
„Gemeinde“) und der Kreis zu tun haben. Aber auch für was die 

Feuerwehr eigentlich zuständig ist und welche Arten von 
Feuerwehren es gibt ist, hier festgelegt.
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Wofür ist die Feuerwehr eigentlich 
zuständig?

6



Wofür ist die Feuerwehr eigentlich zuständig?

Die Feuerwehr ist dafür verantwortlich die Bevölkerung vor… 
➡ Brandgefahren 
➡Unglücksfällen oder anderen Notenständen, die durch 

Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Ereignisse verursacht 
werden  
… zu schützen. 

Des Weiteren trifft sie vorbeugende und abwehrende Maßnahmen 
bei Großschadenslagen und Katastrophen.
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Sind alle Feuerwehren gleich?
Ein kleiner Auszug (zitiert aus §7 BHKG)
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Sind alle Feuerwehren gleich?

Nicht ganz. Es gibt 5 Arten von Feuerwehren. Sie haben alle 
dieselben Aufgaben, sind aber unterschiedliche aufgebaut und 
organisiert. 

• Freiwillige Feuerwehr  
• Berufsfeuerwehr 
• Pflichtfeuerwehr  
• Werkfeuerwehr  
• Kinder- und Jugendfeuerwehr 
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Freiwillige Feuerwehr 

• Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr sind ehrenamtlich und 
freiwillig im Dienst der Gemeinde 

• Sie werden durch den Leiter der Feuerwehr aufgenommen, 
befördert und entlassen 

• Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr haben die Verpflichten 
zur Teilnahme an Einsatz-, Übungs-, Ausbildungs-, und 
Fortbildungsdiensten und sonstigen Veranstaltungen im 
Aufgabenbereich des BHKGs
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Berufsfeuerwehr 

• Große kreisangehörige Gemeinden können neben der Freiwilligen 
Feuerwehr eine Berufsfeuerwehr einrichten.  

• kreisfreie Städte (z.B. Köln) sind zur Einrichtung einer BF 
verpflichtet 

• Das Einsatzpersonal der BF wird aus hauptamtlichen Kräften 
gebildet. Das Personal der BF ist zur Beamtin/zum Beamten im 
feuerwehrtechnischen Dienst zu ernennen. 

Übrigens: Die Freiwillige Feuerwehr einer kreisangehörigen Stadt, 
die auf Grund ihrer hohen Einwohnerzahl hauptamtliche Kräfte als 
Unterstützung einstellt, bleibt eine Freiwillige Feuerwehr. 
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Pflichtfeuerwehr

• Eine Pflichtfeuerwehr wird eingerichtet wenn eine freiwillige 
Feuerwehr nicht zustande kommt oder die bestehende Feuerwehr 
den ausreichenden Brandschutz nicht sicherstellen kann 

• Zur Pflichtfeuerwehr können alle Einwohnerinnen und Einwohner 
zwischen 18 und 60 Jahren herangezogen werden 
➡ Verweigern kann man das nur mit einem wichtigen Grund z.B. 

einer Krankheit, durch die man dienstunfähig ist. Ob der 
vorgelegte Grund wichtig genug ist, entscheidet der Stadtrat
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Pflichtfeuerwehr 

Übrigens: 
Polizeibeamte, Einsatzkräfte von anerkannten Hilfsorganisationen, 
Beamte im feuerwehrtechnischen Dienst (Berufsfeuerwehrleute), 
Mitarbeiter einer Werkfeuerwehr oder Angehörige des THW können 
nicht zum Dienst in der Pflichtfeuerwehr herangezogen werden.
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Werkfeuerwehr

• Werkfeuerwehren sind staatlich geforderte Feuerwehren 
• Hat eine Firma ein erhöhtes Brand- oder Explosionsrisiko oder wird 

z.B. im Einsatzfall ein große Zahl von Personen gefährdet (z.B. ein 
Chemikalienaustritt in einem Chemiebetrieb), kann die Firma von 
der Bezirksregierung zur Einrichtung einer Werkfeuerwehr 
verpflichtet werden.  

• die Ausstattung (z.B. die Fahrzeuge) richten sich nach den 
möglichen Gefahren im Betrieb.  

➡ teilweise kann man diese besonderen Gefahren nur mit 
Spezialfahrzeugen abwehren. Googlet doch mal „Turbolöscher“ 
oder „TroTLF“ 
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Werkfeuerwehr 

• Werkfeuerwehrleute haben im Grunde eine ähnliche Ausbildung wie 
Berufsfeuerwehrleute. Ihre Ausbildung ist allerdings auf die 
Gefahren im Betrieb abgestimmt 

• Werkfeuerwehrleute sind Angestellte des Betriebs, der die 
Werkfeuerwehr unterhält 

• die Werkfeuerwehr ist bei einem Einsatz auf dem Werksgelände für 
den Einsatz verantwortlich. Wir als öffentliche Feuerwehr 
unterstützen nur auf Anforderung und dann unter Leitung der 
Werkfeuerwehr
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Kinder- und Jugendfeuerwehr 

• Um in die Jugendfeuerwehr einzutreten muss man mindestens 10 
Jahre alt sein 

• Der Leiter der Feuerwehr bestellt eine/n 
Stadtjugendfeuerwehrwart/in 

• Die Jugendfeuerwehr hat die Aufgabe Jugendliche an eine 
ehrenamtliche Tätigkeiten heranzuführen, den Erwerb sozialer 
Kompetenz zu fördern und Nachwuchs für die freiwilligen 
Feuerwehren zu gewinnen
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Wofür ist die Stadt verantwortlich?
Ein kleiner Auszug (zitiert aus §3 BHKG)
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Wofür ist die Stadt/Gemeinde verantwortlich?

die Stadt/Gemeinde…. 
• …muss für den Brandschutz und die Hilfeleistung eine den örtlichen 

Verhältnissen angepasste und leistungsfähige Feuerwehr einrichten 
➡ Heißt nichts anderes als: Die Feuerwehr muss gut ausgestattet 

sein. Hat man z.B. viele Industriegebiete im Stadtgebiet braucht 
man z.B. andere Fahrzeugkonzepte. Eben angepasst auf die 
Situation vor Ort. 

• …ist gemeinsam mit dem Kreis für die Warnung der Bürger 
verantwortlich

18



Wofür ist die Stadt/Gemeinde verantwortlich?

die Stadt/Gemeinde  
• …sorgt für die Aus- und Weiterbildung der Angehörigen ihrer 

Feuerwehr  
• …trifft Maßnahmen zur Verhütung von Bränden 
• …muss für eine den örtlichen Verhältnissen angepasste 

Löschwasserversorgung sorgen
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Was für Aufgaben hat eigentlich der 
Oberbergische Kreis?
Ein kleiner Auszug (zitiert aus §4 BHKG)
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Was für Aufgaben hat eigentlich der Oberbergischer Kreis?

Der Kreis…. 
• …unterhält einheitliche Leitstellen für den Brandschutz, 

Hilfeleistung und Katastrophenschutz 
• …informiert bei Großschadenslagen benachbarte Kreise  

➡ Beispiel: In Radevormwald brennt eine Lagerhalle. Auf Grund 
der Rauchentwicklung wird die Leitstelle des Ennepe-Ruhr-
Kreis informiert. Ggf. müssen auch hier Messfahrten 
durchgeführt werden oder die Bürger gewarnt werden. 

• …arbeitet Pläne für Großschadenslagen und Katastrophen aus
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Quellen

➡https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?
sg=0&menu=1&bes_id=33324&aufgehoben=N&anw_nr=2
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WIR HOFFEN ES HAT EUCH 
GEFALLEN ;-)

Fragen? ;-)


